
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 50 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Das Kerngeschäft des Servicecenters ist die Fertigung von Edelstahl-Spaltbändern. Optimierungs-
bedarf gab es insbesondere in der Produktion. Hier standen die Bereiche Planung und (Nach-)Kal-
kulation im Fokus. 

Anforderungen
Das Unternehmen wollte vorrangig die Transparenz und Effizienz verbessern. Die Mitarbeiter sollten 
auf einen Blick die verfügbaren Coils sehen und bei einer schnelleren Erfassung des Auftrags und der 
Planung der Fertigung unterstützt werden. Ebenso wichtig war eine detaillierte Nachkalkulation der 
Produktion sowie eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Chargen. Die Abläufe in der Logistik wollte 
das Unternehmen mit Hilfe von mobiler Datenerfassung (MDE) optimieren. Auch die Zeugnisverwal-
tung sollte über die neue Software integriert werden. 

Lösung
Mit der Branchenlösung unitop ERP Servicecenter werden sämtliche Unternehmensbereiche abge-
bildet - von der Finanzbuchhaltung über den Einkauf und Verkauf bis hin zur Produktionsplanung 
mit integriertem Spaltplan. Ebenfalls ist ein Dokumentenmanagement (DMS) mit Zeugnisverwal-
tung integriert. Im Lager setzt das Unternehmen auf MDE. Damit sind sofortige Rückmeldungen der 
Kommissionierung möglich.

ergebnis
Seit Einführung von unitop ERP Servicecenter konnte eine deutlich höhere Transparenz bei der Nach-
kalkulation der Aufträge sowie eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Chargen bzw. Coils erzielt 
werden. Ergänzend können die dazugehörigen Zeugnisse über das Dokumentenmanagementsys-
tem (DMS) verwaltet werden. Informationen werden nun schneller gefunden. Seit das Unternehmen 
die mobile Datenerfassung (MDE) einsetzt, dauert die Inventur keine drei Tage mehr, sondern nur 
noch fünf Stunden. Die verbesserte Planung in der Produktion führte zudem zu kürzeren Durchlauf-
zeiten und einer Verringerung des Schrottanteils. Die Qualität der Produktion kann heute überwacht 
und gesteuert werden. 

Sie möchten wissen, was Ihnen als KMU unitop wirklich bringt? 
unitop einfach erklärt
Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert!
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